
22 K 01 b e : Kritisch-chemisehe Giinge. 

Die genauen Beziehungen zwischen beiden interessanten 
Stiuren sind durch weiteres Studium derselben festzustellen. 

Le ipz ig ,  Kolbe’s Laboratorium, Juli 1883. 

Kritisch - chemische Gange ; 

H. Kolbe. 

V O l l  

v. 
Heuriger Nothstand in der Chemie. 

Incidit in Scyllam 
Qui vult vitare Charyhdim. 

Das heisst, in’s Chemische iibersetzt, wer aus der Txpen- 
theorie sich gerettet hat, und nicht vermag, sein chemisches 
Schiff in den von Berze l iu s  fundamentirteii, von Gap-  
L u s s a c ,  L ieb ig ,  W o h l e r ,  G r a h a m ,  Bunsen  u. A. aus- 
gebauten sicheren Hafen der Radikaltheorie zu lenken, geht 
in dem Strudel der Strukturchemie unter. 

Das haben die NzLchtreter von Dumas ,  welchen Al- 
b r e c h t  Rau l )  niit Recht den Vater der heutigen Struktur- 
chemie nennt, an sich erfahren und erfahren noch alle die: 

’ welche, wie ihre Vorbilder (Dumas ,  G e r h a r d t  und K e -  
k u l  b ) ,  aus der wissenschaftlichen Chemie eine mechanische 
Disciplin ZLI machen trachten, und, uni ihre geistige Ar- 
muth zu verdecken, schon nicht mehr anstehen, den Spiri- 
tismus zu Hulfe zu nehmen, mit diesem ihr Heil versuchen. 

Am Schlimmsten hat in dieser Richtung Ad. B a e y e r  in 
Munchen gewirthschaftet. Er hat solche chemischc Unge- 
heuerlichkeiten in die Welt gesetzt, dass man behaupten dal-f, 
er verfiige nicht iminer uber die zur Beurtheilung chemischer 
Dinge nothige Niichternheit. Dies datirt von der Zeit, wo er die 

l’) Ran: Dic Grundlage der modernen Chemie 1817, S. 82. 
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chemische Professur in Munchen bekleidet. Das erhebende 
Bewusstsein, als Li ebig's Nachfolger zu wirken, scheint 
ihm zu Kopfe gestiegen zu sein, wie seine vor sechs Jahren 
vor der Miinchener Akademie der Wissenschaften gehaltene 
Rede ,,iiber die chemische SyntheseLL ausweist. I)  

Wer hat. nicht bedenklich den Kopf geschiittelt und 
mitleidig B a e y e r  zngehiirt, als er vor einer Corona von be- 
ruhmten Gelehrten verkiindete, dass es erfahrungsm%ssig 
moglich sei, zu bestimmen, in welcher W e i s e  die Atonie in 
einer Verbindung mit einander vereinigt sind, dass die 
Chemie in diesem Punkte die schonsten Erfolge erzielt habe, 
und die Art  der Atomverbindung auch in complicirten Mo- 
lekiilen mit griisster Leichtigkeit zu bestimmen verstehe, dass 
die Materie aus baumformig verzweigten Atomsystemen (Mo- 
lekiilen) , anch einer Koralle vergleichbar, bestehe. - w e r  
hat nicht uber B aey  e 1's Kometentheorie gestaunt , uber 
seine Hypothese gelacht, dass das aus unseren Siimpfen und 
Cloaken aufsteigende, ,,1 e i c h t b e s c h w i n  g t eL( Grubengas 
sich der Anziehungskraft der Erde entwinde, einer hoheren 
Bestimmung zueile und im Weltenraume Kometen bilde. 

Das stolze Bewusstsein, selbst zu den Erzeugern der 
Kometen zu gehoren z), scheint den Wahn unfehlbarer Grosse 
bei ihm noch gesteigert zu haben. 

Wer  kein Bedenken tragt, solchen Unsinn zu reden, und 
wer so, wie B a e  y e r  , gleichgiiltig sich daruber hinwegsetzt, 
wie die wissenschaftliche Welt von ihm denlrt, ob sie weiss oder 
nicht weiss, wie weit er in seiner Bildung hinter dem wirklichen 
Gelehrten zuriicksteht, von dem ist Alles zu erwarten, und in 

l) Man vergleiche meine Bd. 1s dieses Journals, 8. 432 ff. ver- 
offentlichte Wiedergabe und Kritik derselben. 

2, Nach Dr. E m i l  R u g e ,  welchcr im Jahre 1862 im Marburger 
chemischen Laboratorium eine Arbeit uber die Zusammensetzung der 
Darmgase ausfuhrte, enthalten die Flatus nach Genuss von Legnmi- 
nosen uber 50 Procent von dem, angeblich Kometen erzeugenden Gru- 
bengasc (Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akadcmie der Wissen- 
schaften zn Wien Bd. 41, S. 739, und K o l b e :  ,,Das chemische La- 
boratorium der Universitat Marburg und die von 1859 bis 1865 darin 
ausgefuhrteii Untersuchuiigen" S. 363 ff. 
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der That ist nicht nur jene vor der Akademie der Wissen- 
schaften gehaltene Rede, sondern sind alle seit jener Zeit 
von ihm publicirten Abhandlungen voll der unglaublichsten 
Dinge. Von Abhandlung zu Abhandlung hat die Unverstand- 
lichkeit derselben und der Unverstand darin zugenommen, so 
dass eine Steigerung kaum mehr moglich ist. Ich werde das 
durch kritische Beleuchtung seiner neuesten (angeblichen) Ar- 
beit, in Wirklichkeit naturphilosophischen Phantasiespiele, 
darthun. 

Die Gefahr, welche aus B a e y e r’s Misshandlung der 
Chemie dieser erwachst, ist naturlich nicht von Dauer, sie 
wiirde ganz gering sein, wenn die jiingere Generation von 
Chemikern sich nicht gewohnt hatte, der dem Manne der 
Wissenschaft obliegenden D e 11 k p fli c h t sich zu entaussern, 
und in Allem, was B a e y e r  ausspricht, selbst dem Unver- 
nunftigsten, tiefen Sinn zu mittern. 

Wenn ein Jeder seine Schuldigkeit thate, und, wie es 
dem Gebildeten zukommt, die seiner Beurtheilung zustehenden 
Publicationen mit offenem unbefangenen Auge kritisch be- 
trachtete, so wurde die Verworrenheit von Baeyer’s che- 
mischen Vorstellungen allgemein schnell einleuchten; seine 
heutigen Bewunclerer wiirden ihn morgen bespijtteln. Die 
Zeit ist nicht fern, wo bessere Einsicht eingezogen sein 
wird, und wo Ba e y er’s Licht ebenso verlischt , wie jetzt 
K e  kul6’s lrrlichter dem Verloschen nahe sind. 

Mochten doch die jungen Chemiker sich endlich ent- 
schliessen, von der Gottesgabe reichlichen Gebrauch zu 
machen, womit wir Menschen vor den anderen Kreaturen 
begnadigt sind, und sich des D e n  k e n s, insbesondere des kri- 
tischen Denkens, befleissigen. 

Nichts ist geeigneter, diezerfahrenhcit von Baey  er’s che- 
mischen Anschauungen, seine Unwissenheit und Ueberhebung 
besser darzuthun, als der Inhalt seiner in den Berichten der 
Berliner chemischen Gesellschaft (16. Jahrg. 1882, S. 2188 ff.) 
veroffentlichten Abhandlung: ,,Ueber die Verbindungen der 
Indigogruppe.‘( 

Ich bitte die Chemiker, deren Denkvermogen in dem 
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ausgefahrenen Geleise der Strukturchemie noch nicht ganz 
eingerostet ist, mit offenen Augen und mit dem ernsten Vor- 
satz, wirklich sehen zu wollen, eben diese Abhandlung kri- 
tisch mit mir durchzugehen, und dann aufrichtig zu sagen, 
ob sie mit dem, was B a e y e r darin vorbringt, uberhaupt einen 
Sinn verbinden konnen. 

Gleich die ersten sechs Zeilen bergen eine Fulle von 
Unverstand und leichtfertiger Behandlung des Gegenstandes. 
Dieselben lanten: 

,,Die folgende Untersuchung ist zu dem Zwecke unter- 
,,nommen, die Stellung des einen, nicht im Benzolkern 
,,b efindlichen Wasserstoffatoms im Indigo zu bestimmen. 
,,Nach vielen Bemuhungen ist dies endlich gegliickt, und 
+omit ist cler Platz eines j e d e n  Atoms im Molekul 
,,dieses Farbstoffs auf experimentellem Wege festgestellt." 

Der Werth und die Bedeutung vorstehender Worte er- 
hellt aus folgenden Erwagungen: 

1) Die Meinung, man konne die S t e l l u n g  eines Atoms 
in einer chemischen Verbindung bestimmen, ist eine Illusion, 
daher eine angeblich dahin zielende [Jntersuchung ergebniss- 
los, ein t h o r i c h t e s  Unternehmen.  

2)  Aus welchen der angestellten Versuche B a e y e r  einen 
Schluss auf die Stellung des einen Wasserstoffs im Indigo 
gezogen hat, und was ihn zu dem Ausspruch berechtigt, 
nach vielen Bemuhungen sei es ihm endl ich  gegluckt, die 
Stellung des , ,einen" Wasserstoffatoms zu bestimmen, wie 
uberhaupt sein Ideengang 'war, ist aus der Lekture seiner 
Nittheilungen absolut nicht ersichtlich. 

3) Das, was B e n z o l k e r n  genannt worden ist und heute 
noch so heisst, enthalt keinen Wasserstoff, folglich haben 
die Worte: ,,des e inen ,  nicht im Benzolkern befindlichen 
Wasserstoffatoms" ke inen  Sinn. 

4) Baeyer 's  Formel des Indigos ist (s. S. 2204 seiner 
Abhandlung) folgende : 

C,H,-CO CO-C,H, 
I l l  I .  

HN--U=C-NH 
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Das Molekul Indigo enthalt also nicht ein! nicht im 

sog. Benzolkern befindliches Atom Wasserstoff, sonderri 
deren zwei. 

5) Wir werden iiber den Platz, welchen die einzelnen 
Atome eines Molekuls in diesem einnehmen, mit unseren 
Sinnen iiie etwas wahrnehmen, uie auch durch Calcul zu 
einer Erkenntniss davon gelangen; am wenigsten wiirde ein 
solches Ziel, wenn es uberhaupt erreicht werden kiinnte, auf 
experimentellem Wege zu erreichen seiu. 

Und nun, meine Herren Mitleser der B a e  y er'schen 
Abhandlung, wie urtheilen Sie mit mir daruber, nachdem sie 
obige funf Punkte reiflich erwogen haben? Ich will init mei- 
nein Urtheil vorangehen : 

Ad 1, 2 und 5. - B a e y e r  hat durch die Behauptung, 
es sei ihm gagliickt, den Platz eines jeden Atoms im Molekiil 
Indigo anf experimentellem Wege festzustellen, den schon 
lange zweifelliaften Aiispruch darauf, zu den wissenschaft- 
lichen Chemikern geziihlt zu werden, vollends verscherzt. E r  
ist Na tu rp l i i l o soph  und Sp i r i t i s t .  

B a e y e r  halt Uiiiniigliches fur miiglich, von ihm selbst 
fur effectuirt; er verblendet die auf seine Worte schwiiren- 
den Schuler und iichtet dadurch vie1 Unheil an. 

Ad 3. - Dass B a e y e r  den Benzolkern als eine Sub- 
stanz anspricht , welche Wasserstoff enthalt , ist nicht aus 
Unwisseiiheit geschehen, soiidern aus Nachlassigkeit und Ge- 
dankenlosigkeit. Dieser Lapsus bekundet zugleich seine Ruck- 
sichtslosigkeit gegen das lesende Pnblikum, und urn so deut- 
licher, da er einen gleichen groben Fehler kurzlich schon 
einmal begangen hat, und ich ihm denselben schon einmal 
iiffentlich vorgehalten habe. '1 

Er beweist hierdurch noch die Richtigkeit des ihm 
wiederholt gemachten Voraurfs, dass Worte fur ihn keinen 
Werth haben, dass iiur Formeln ihrn etmas gelten. 

B a e y e r  gerirt sicli in der Cheniie als unfehlbarer Papst, 

I) Dies. Journ. [S] 26, 315. 
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sein Wahrspruch ist: ,,sic juheo!" Es schmeichelt ihm, dass 
eine Schaar gedankenloser Jiinger ihm Beifall klatscht. 

Ad 4. ---Dass Baeyer 's  Formel des Indigos und seine 
Angabe, derselbe enthalte nur e i n  dem angeblichen Benzol- 
kern nicht angehorendes Wasserstoffatom, mit einander im 
Widerspruch stehen , zeugt abermals von seiner N achlassig- 
keit und von Rucksichtslosigkeit gegen seine Leser, welche 
ich, da auch ich zu seinen, wenn nicht fleissigen, so doch 
aufmerksamen Lesern gehore, nicht gewillt bin, ohne Tor- 
halt und Protest mir gefallen zu lassen. 

Ad 5 (zum weiteren Male). -" Es giebt ein einfaches 
Mittel, B a e y e r  mit seiner Behauptung, er habe von jedem 
elementaren Atome den Platz festgestellt, welchen es im Mo- 
lekiil ,,Indigo" einnimmt, in die Klemme zu bringen. Richten 
Sie, meine Herren Mitleser, an ihn die bestimmte Frage, 
welchen Platz nehmen die zwei Stickstoff-, welchen die ver- 
schiedenen Kohlenstoffatome im Molekiil Indigo ein, und v e r - 
l angen  Sie, dass er Ihnen mit deu t l i chen  W o r t e n  darauf 
Antwort giebt, oder lassen Sie sich von ihm wenigstens 
dariiber mit Worten unterrichten, welchen Platz im Molekiil 
Chlornatrium das Atom Chlor und das Atom Natrium ein- 
nehmen, ob das Chlor vorn oder hinten, rechts oder links, 
uber oder unter dem Atom Natrium steht, falls ihm drei 
Dimensionen geniigen. 

Natiirlich werden Sie lreine Antwort erhalten , und 
B a e y e r  wird, wenn Sie auf ihn eindringen und auf Erthei- 
lung einer verstandigen Antwort energisch bestehen, schliess- 
lich zugeben mussen, dass seine Behauptung, er habe den 
Platz der constituirenden elementaren Atome im Molektil 
Indigo festgestellt, auf Schwindel hinaidauit. 

Welche Achtung sol1 man da vor der wissenschaftlichen 
Bedeutung und Leistungsfahigkeit B a eyer's bekommen, wel- 
cher wohl versteht, Elnnderte von neuen Verbindungen durch 
Experimentiren zu gewinnen, aber nicht vermag, den wis s en-  
s cha f t l i chen  Zusarnmenhang der Thatsachen aufzufinden. 
Das schone chemische Baumaterial, welches B a e y e r  durch 
Schiirfen bei seiner Untersuchung uber Mellithsaure, Harn- 
saure, die Phtalsaureverbindungen, Indigo etc. zu Tage 
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gefordert hat, ist bis auf den hentigen Tag Baumaterial 
geblieben. Damit einen soliden Bau aufzufiihren, so wie 
L i e b i g  und Wi jh le r  durch ihre Untersuchung der Ben- 
zoylverbindungen, Buns e n  durch seine Arbeit iiber Ka- 
kodyl und clessen Verbindungen und Hofmann  durch 
Erforschung des Zusammenhangs der organischen Ammo- 
niake mit dem unorganischen Ammoniak gethan haben, hat 
B a e y e r  nie vermocht. Dazu fehlt es ihm an der nothigeii 
chemischen Bildung, an Verstandniss fur die wissenschaft- 
lichen Aufgaben der Chemie. Er will zwar die Platze 
genau kennen, welche die elementaren Bestandtheile des In- 
digos im Molekiil desselben einnehmen, hat aber von dessen 
chemischen Constitution nach mehr als zehnjahriger Unter- 
suchung dieses Korpers bis heute noch keine Ahnung, wird 
deren Constitution selbst auch niemals auffinden. Er wird 
abwarten, bis es, wie er unrangst vom Isatin sagte, nicht 
mehr an Analogiefallen fehlt, d. h. bis Andere dieses Problem 
an seiner Statt gelost haben werden. 

B a e y  e r  wird vielfach bewundert unci als Chemiker hoch- 
gehoben, weil er Methoden aufgefunden hat, Indigo kiinstlich 
darzustellen. So sehr ich die Beharrlichkeit urid Ausdauer 
anerkenne, womit er sein Ziel durch unendlich viele Ver- 
suche a d s  Gerathewohl verfolgt hat, so wird dieses Ver- 
dienst in den Augen d e r  Chemiker, welche mehr leisten, 
als viele Experimentchen zu machen, ganz und gar ver- 
dunkelt durch die Erfahrung, dass B a e y e r  durch mehr als 
zehnjahriges Experimentiren der Losung seiner eigentlichen 
wissenschaf t l ichen  Aufgabe bis heute noch urn kein Haar 
breit naher gekommcn ist, dass er, um sein chemisches Unver- 
mijgen zu verdecken, zum Spiritismus greift und seinen Schii- 
lern vorspiegelt , er vermoge die raumliche Stellung der 
Atome in dem Molekul einer Verbindung zu erkennen. Er 
konnte sich kein schlimmeres testimonium paupertatis aus- 
stellen, sein Ansehen als Chemiker nicht mehr schadigen, 
als durch seine Versuche iiber Indigo und durch den end- 
lichen schmahlichen Ausgang derselben, namlich durch das 
Vorgeben, erkannt zu haben, welche Platze die Atome im 
chemischen Molekiil einnehmen. 
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Die ganze Abhandlung von Ad. B a e y e r , Satz fur Satz 
kritisch durchzugehen , ist kaum mijglich, lohnt sich auch 
nicht der Miihe, denn sie enthalt des Unverstandlichen, nicht 
einmal zu Errathenden und des Widersinnigen zu viel. Ich 
beschranke mich darauf, zunachst einige Stellen herauszu- 
heben, und deren Sinn und Haltbarkeit zu beleuchten. - 
Der, jenen ersten sechs Zeilen folgende Absatz lautet so: 

,,Der Indigo enthalt das in Erage kommende Wasser- 
,,stoffatom an Stickstoff gebunden, und ist also ein Imid- 
,,korper.(l 

Was ist ein ,,Imidkorper", Herr Baeye r?  Sie sind 
uns eine Interpretation davon schuldig. - 1st Ihre Mei- 
nung etwa die, der Indigo enthalt seinen Stickstoff als 
Imid, und alle Korper, welche Imicl besitzen, sind Imid- 
korper?') - Und wenn, was ist damit gewonnen? Wenn 
Sie das Taurin und das Asparagin Amidkorper nennen, weil 
ersteres ein Atom, letzteres zwei Atome Amid enthalt, er- 
fahren wir damit etwas uber die Constitution derselben? - 
So gut, wie gar nichts. Imidkorper ist ein inhaltloses Wort. 

Etwas anderes ware es gewesen, wenn B a e y e r  uns 
gesagt, h&tte, welche Functionen das Imid, oder richtiger 
d ie  be iden  Imide im Molekul Indigo haben, ob sie, etwa 
wie in der Diglycolamidsaure, die Copula sind von je zwei 
zweiwerthigen Radikalen, oder ob sie als Substitute fur je 
zwei Atome Wasserstoff fungiren etc. 

Das vermag naturlich B a e y e r  nicht; denn solche Fragen 
gehoren . zu den Problemen der wissenschaftlichen Chemie, 
von deren Losung er uberhaupt keinen Begriff hat. Dies 
geht schon daraus hervor, dass Baey  e r  einfach decretirt, 
der Indigo enthalt Imid, oder, wie er sagt, ist ein Imid- 
korper, ohne einen Beweis dafur beigebracht, ohne einen 
entscheidenden Versuch zu diesem Zwecke angestellt zu haben. 

Wenn ich sage, der Indigo enthalt seine zwei Stickstoff- 
atome n ich t  als h i d  - und das ist in der That meine 

l) 1st das Dimethylamin auch ein Imidkorper? 
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Meinung - so bin ich dazu gerade so berechtigt, wie Baeye r  
zu seiner Behauptung. 

Baeye r  fahrt S. 2158 fort: 
,,Er (der Indigo) verdankt seine optischen Eigen- 

,,schaften einer eigenthumlichen Atomgruppe - den1 
,,Indogen -, welche in Verbindung mit an und fur sich 
,,farblosen Gruppen rothe K6rper erzengt . . ." 
Rothe Kiirper, wenigstens Roth Ton gewissen Nuancen 

werden als Parbstoffe geschatzt. Weshalb nimmt Ee r r  B aey e r 
nicht ein Patent auf seinen rothen Farbstoff, welcher durch 
Vereinigung von an uncl fur sich farblosen Gruppen I), viel- 
leicht Kochsalz, Salpeter, Glaubersalz, Borsaure und anderen 
farblosen, billigen Substanzen mit einer eigenthiimlichen u n  - 
b e k a n n t e n  Atomgruppe, die er Indogen zu nennen beliebt, 
entstehen 5011. 

Schade, dass B a e y e r  nicht Professor fur chemische 
Optik ist! Seine Kornetentheorie wiirde durch seine Farhen- 
theorieen weit in den Schatten gestellt werden. 

B a e y e r  kommt am Schlusse seiner Abhandlung, S. 2204, 
noch einmal auf Indogen und Indogenide zuruclr; er aussert 
da Folgendes : 

,,Man kann hiernach den Indigo als eine Doppel- 
,,verbindung der zweiwerthigen Gruppe: C, H, NO = 

17 I I betrachten, die ich deshalb I n d o g e n  

,,nennefi will, wahrend der Nanie , , Indogenide{ '  solche 
,,SubstanZen bezeichnen soll, welche diese zweiwerthige 
,,Gruppe an Stelle eines Sauerstoffatoms in irgend einem 
,,(unglaublich! H. K.) Molekiil enthalten. Zur Erklarung 
,,der optischen Eigenschaften des Indigos geniigt diese 
,,Annahme vollstandig, da (Logik ! H. K.) alle Indogenide, 
,,den Azofarbstoffen ahnlich, gelb bis blauroth gefarbt 
,,sind, und einige von ihnen blaue Salze liefern, deren 

C, H,- CO 

HN--C= 

') ,, Gruppe"  ist bekanntlich eins jener beliebten structurchemi- 
schen Worte, worunter man sich Alles und Nichts denken kann. 
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,,Losungen das blaue Spectrum zeigen. Man braucht also 
,,nur die Hypothese zu machen" (zu welchem Zwecke? H. K.) 
,,dass clurch die Verbindung der Indigogruppe mit sich 
,,selbst ihre Wirkung auf das Licht so gesteigert wird, 
,,wie wir es am Indigo beobachten.'* 

Baeyer's Indogen ist doch einer der wunderbarsten 
Korper, die es giebt (oder eigentlich nicht giebt). 

Mit an und fur sich farblosen Gruppen erzeugt es rothe 
Korper (S. 2188); als Substitut von einem Atom Sauerstoff 
in i r g e n d  e i n e m  Molekiil - also auch wohl in Bleioxyd, 
in der Qalpetersaure, im Wasser - giebt es gelbe bis 
blaurothe Farben ; durch Verbindung mit sich selbst liefert 
es Indigo, oder; wie der Optiker B a e y e r  sagt, wird die 
Wirkung auf das Licht so gesteigert, wie wir es am Indigo 
beobachten (!?). 

Es geht doch Nichts iiber Klarheit des Denkens und 
verstandliche Wiedergabe des vorgeblich Gedachten. Aber 
weder das Eine noch das Andere ist bei B a e y e r  zu finden. 

Derselbe sagt auf S. 2188 weiter: 
,,Der Farbstoff (Indigo) selbst besteht endlich aus 

,,einer Verbindung zweier Indogengruppen. Diese Er- 
,,kenntniss ist durch das eingehende Studium des Isatins 
,,und des Indoxyls gewonnen, wobei es sich herausgestellt 
,,hat, dass dieselben sich erst in isomere Verbindungen 
,,umwandeln miissen, wenn sie in Glieder cler eigentlichen 
,,Indigogruppe iibergehen." l) 

N i c h t s  der Art  hat sich bei dem, wie B a e y e r  meint, 
eingehenden, in Wirklichkeit hochst oberflachlichen Studium *) 

l) Das sind Producte Baeyer'scher Phantasie, sind Fictionen. 
Was mag derselbe unter , , Ind igogruppe"  verstehen? und was unter 
, ,Gl ieder  d e r  e i g e n t l i c h e n  I n d i g o g r u p p e " ?  - Im Truben ist 
gut Fischen, und im Dunkeln ist gut Munkeln, deshalb vertuschen 
die Strukturchemiker den Wangel an Gedanken so gern durch den 
Gebrauch moglichst unklarer Worte. 

2, B a e y e r  hat noch nie eine eingehende, den Gegenstand einiger- 
maassen erschopfende Untersuchung gemacht , sich immer nur an der 
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des Isatins und des Indoxyls herausgestellt. Was B a ey e r  
gefunden, erkannt haben mill, sind Alles Einbilduugen, Hirn- 
gespinste, luftige Hypothesen, dazu angethan, ihm dns An- 
sehen eines tief bliclrenden Forschers zu geben. 

Wer sicli auf dem richtigen Wege der Eorschung be- 
findet, urn die Hohe der Wissenschaft zu erklimmen, gewinnt, 
je hoher er steigt, immer freieren Blick uber das Feld, wel- 
ches er durchwandert, und lernt mit geistigem Auge auch 
solche Dinge erkenrien und deren Vorhandensein voraus- 
sagen, die er und Andere zuvor noch nicht gesehen haben, 
er lernt prognosticiren. 

B aeyer  hat noch nie etwas prognosticirt, was nicht 
auch ein chemisches Kind voraussielit ; er giebt das nicht 
zu, abcr 0r empfindet es, und das verursacht ihm ein 
unbehagliches Gefiihl; er mochte auch gern Prognosen 
machen. - Urn sich das Ansehen zu geben, als lronne er, 
das, prognosticirt, d. h. erfindet er isomerische Glieder des 
eigentlichen Indigogruppe , fur deren Vorhandensein k e ine 
T h a t s a c h e  spricht, wennsclion Baeye r  das behauptet; er 
verkundet, dass diese nur in Verhindungen bekannt seien, im 
freien Zustande von selbst in die ursprungliche Form zuriick- 
gehen, lehrt ferner S. 2189, dass ihre Unbestaiidigkeit auf 
die Beweglichkeit der Wasserstoffatome 1) zuruckzufuhren sei, 
da eine Ersetzung derselben durch andere z ,  Gruppen Stabi- 
liyat hervorrufe. 

Oberflache der Erscheinuiigen gehalten, immer nur geschiirft; er kann 
das aueh nieht, meil er kcine chemisehe Gedanken hat. 

l) , ,Bewegl ichkei t  d e r  Wassers tof fa tome!"  - Was heisst 
das? Wo und wann sind die Wasserstoffatome beweglich? 

s, 1st das Atom Wasserstoff einc Atomgruppe? - Und ist es 
wahr, dass Ersetzung der Wasserstoffatome durch andere Gruppen 
(d. h. durch andere einfache oder zusamniengesetzte Radikale) Stabilitat 
hervorruft? worauf fnsst dieses Gcsetz? - B a c y e r  hat ein kurzes 
Qedachtniss. E r  hat vergessen, dass das bpstiindige (nach ihni Ko- 
meten erzeugende) Methan zu cinem sehr nnbestandigen Korpcr wird, 
dem Knallquecksilber, menn die Tier Wasserstoffatome desselben durch 
Qnecksilber, Cyan uiid Niti-yl ersetzt werdcn, dass das bestandige 
Ammoniak durch Austansch seiner WasserstofTatome gegen Chlor einer 
der nnbestandigsten, explosivsten Korper mird, die wir kennen. 
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Ebenso haltlos , jeder Begrundung entbehrend, nur 
13 a ey er's Einbildungen entsprungen, ist seine Fiction von 
den stabile11 und labilen Formen (S. 2189) des Isatins und 
Pseudoisatins, des Indoxyls und Pseudoindoxyls etc., wor- 
fiber er sich weiter mit folgenden Worten ausspricht, die in 
gewohnter Weise an Klarheit Vieles, ja Alles zu wiinschen 
iibrig lassen: 

,,Zur Stabilmachung des Pseudoisatins genugt eine 
,,einwerthige Gruppe, zu der des Pseudoindoxyls ist eine 
,,zweiwerthige I) erforderlich, weil sonst eine Ruckbildung 
,,stattfinden kann." Dixi!.' 
B a e  y er's Abhandlung weiter halbwegs eingehend zu 

kritisiren, ware Zeitverschwendung. Ich beschranke mich 
zunachst auf Wiedergabe einiger besoiiders gravirenden 
Stellen. 

S. 2191 begleitet B a e y e r  die Ueberschrift: , ,Pseudo-  
i sa t in-a-oxim in einer Note mit der erlauternden Bemer- 
kung : 

,,Die Bezeichnung a-oxim bezieht sich auf das erste 

Es ist doch arg, dem Leser zuzumuthen, dass er das 

S. 2192 ist zu lesen: P s e u d o i s a t i n - a - a t h y l o x i m .  
.= ,,Ware ferner das Pseudoisatoxim ein Nitrosoindoxyl 

,,van der Formel: I / I  , so miisste das Aethyl 

,,am Sauerstoff des Hydroxyls sitzen . . ." 

,,Kohlenstoffatom vom Stickstoff aus gerechnet." 

verstehe. 

0, H,- COJ3 

HN-CNO 

Und das wagt B a e y e r  seineii Leserii zu bieten! Hat  

Quousque tandem, B a e y e r e ,  abuteye patientia nosh*a? Wann 
endlich werden Sie lernen, erst zu iiberlegen und dann zu schreiben? 
Wann endlich horen Sie auf, Ihre Leser durch die arge Zumuthung zu 
beleidigen, dass sie den sachlich und formell *ungeniessbaren Inhalt 
Ihres Geschreibsels errathen? 

l) Wo thut man denn die ein- resp. zweiwerthige Gruppe hin? 
- Dieser Satz ist so unverstandlich, dass ich den Sinn desselben 
nicht einrnal zu errathen vermag. 

Jourunl f. prakt. Chemie Bd. 29. 3 
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B a e y e r  mit seinem sechsten Sinne erkannt, dass das Aethyl 
nicht am Sauerstoff s i t z t ,  so wird er uns vielleicht davon 
Nachricht geben konnen, worauf  es sitzt! 

S. 2194: ,,Das Acetylisatin, dem nach der neuen Nomen- 
clatur der Name : Acetylpseudoisatin zukommt." 

Es hat B a e y e r  beliebt, einer Verbindung einen anderen 
Namen zu geben als zuvor; das nennt er eine neue Nomen- 
clatur; er ist der Einz ige ,  der dieses Wort gebraucht! 

S. 2198 steht: 
,,Das Indogenid enthalt hiernach ein ketonartiges 

,,Oarbonyl, welches der Reduction zugbglich sein muss.(' 
Ketonartiges Carbonyll! - Bitte, Herr B a e y e r ,  wollen 

Sie mich einem ketonartigen Carbonyl vorstellen ? Nachher 
werde ich vielleicht im Stande sein, Sie mit einem taurin- 
artigen Sulfon , oder mit einem anilinartigen Stickstoff be- 
kannt zu machen. 

S. 2201 spricht B a e y e r  von dem , , Indigogebiete ' (  
und von den auf demselben gemachten Erfahrungen. - Er- 
fahrungen auf dem Indigogebiete machen die, welche in den 
Gebieten Asiens, wo die Indigpflanze wachst, aus dieser 
Indigo gewinnen. 

S. 2202. - Zu den vielen neuen Worten, womit 
B a e y e r  das chemische Lexikon bereichert hat, und immer 
noch fortfahrt, zu bereichern, gehort das Wort:  , , Ind igo-  
ch emie", welches sich der in Miinchen erfundenen ,,aroma- 
tischen Chemie" wiirdig anreiht. - Es sol1 mich nicht wun- 
dern, wenn B a e  y e r  demnachst akademische Vorlesungen 
ankiindigt uber Indigochemie , uber Alizarinchemie, Honig- 
steinchemie, Phtalchemie etc. 

B a e  y e r schliesst seine Abhandlung mit folgenden clas- 
sischen Satzen: 

1) ,,Der Indigo enthalt die Imidogruppe." - D i e ?  
welche denn? Sie enthalt deren aber zwei (vergl. S. 25j, 
wenn anders B a e  y e r  unter Imidogruppe dasselbe versteht, 
was man sonst I m i d  nennt. 
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2) ,:Die Kohlenstofhtome sind in ihm nach seiner Ent- 

stehung aus den Dipheriyldiacetylen in folgeiider Weise ge- 
orduet : 

C,H5-C-C-C-C-C,H,." 
Haben Sie, Herr B a e y e r ,  das mit Ihren leiblichen 

oder spiritistischen Augen gesehen? Ich, der ich nur uber 
fiinf Sinne gebiete, erklare das, was Sie hier sub 2) vorbrin- 
gen, fur bluhenden Unsinn. Ebenso das, was Sie sub 3) sa- 
gen, namlich den Satz: 

,,Er (der Indigo) entsteht nur aus solchen Verbindun- 
,,gen, bei denen das dem Benzol zunachst stehende Kohlen- 
,,stoffatom noch rnit Sauerstoff beladen ist." 
Dieser Satz zeugt auf's Neue von der Frivolifat, womit 

Baey  e r  die ernst.esten und gewichtigsten chemischen Fragen 
obenhin behandelt. Er stellt auf der voraufgehenden Seite 
die Formeln der drei, Indigo liefernden Korper neben ein- 
ander, namlich : 

C, H,-CO C ,  HT,-CO C, H,-CO 
I I t  I 

N-ACl N====CO C,H5 HN-ANOH 
___r__ 

Isatinchlorid Aethylisatin Pseudoisatin-a-oxim 

Ton diesen drei Verbindungen sagt B a e y e r  aus, dass 
darin das dem Benzol zunachst stehende 4ohlenstoffatom 
mit Sauerstoff beladen sei. 

Wie ist das zu verstehen? Natiirlich gar nicht! Warum 
soll das, was B a e y e r  sagt, uberhaupt zu verstehen sein! 
Den Anspruch macht er schon lange nicht mehr. - Keine 
der drei Verbindungen enthalt Benzol, sondern, wie die drei 
Formeln derselben ausweisen, das zweiwerthige Phenylen : 
C, H4, und doch SOU darin mit Sauerstoff beladener Kohlen- 
stoff dem Benzol nahe stehen! -- Was sagen Sie dazu, 
meine Herren Mitleser ? 

Weiter, welchen Sinn verbinden Sie mit: , ,Das dem 
Benzol  zunachs t  s t ehende  Kohlens tof fa tom"?  - 
Haben Sie , Herr B a e y e r , das Kohlenstoffatom , welches 
dem noch dazu da gar nicht vorhandenen Benzol zunachst 
stehen soll, vielleicht gar rnit Marke und Platmummer ver- 

3* 
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sehen? Bedenken Sie, dass es ausser den nicht denken- 
den Chemikern , welche in gutmuthiger Beschranktheit sich 
yon Ihnen dupiren lassen, auch eine mehr und mehr zuneh- 
mende Anzahl solcher Chemiker giebt, welche gegen die 
Scherze, welche Sie da zum Besten geben, protestiren. 

Haben Sie, meine Herren Mitleser, schon ein rnit Sauer- 
stoff belastetes Kohlenstoffatom gesehen? Mochte es B aeye r  
gefallen, uns mit einem solchen bekannt zu machen, und uns 
zu lehren, wie ein solches aussieht, was er iiberhaupt damit 
will. 

Wenn ich richtig rathe, dass namlich B a e y e r  unter 
mit Sauerstoff beladenem Koblenstoff das Kohlenoxyd ver- 
steht, so darf man wohl folgern, dass er den Kohlenstoff in 
der Kohlensaure fiir rnit Sauerstoff u b erladen erachtet. 

4) ,,Bildung und Eigenschaften machen eine nahe Ver- 
,,wandtschaft mit dem Indirubin und dem Indogenid des 
,,Aethylpseudoisatins unzmeifelhaft." 

Diesen Satz zu verstehen, uberlasse ich Hrn. Baeyer ,  
aber fur den folgenden Satz 5 )  fordere ich ihn vor dem Fo- 
rum der gebildeten Chemiker zur Rechenschaft. Derselbe 
lautet: 

5) ,,Letzteres" - wohl das Aethylpseudoisatin - 
,,entsteht durch die Verbindung des a-Kohlenstoffatoms 
,,eines Pseudoindoxyls rnit dem P-Kohlenstoffatom des 
,,Pseudoisatins." 

Wer von Ihnen, meine Herren Mitleser, kennt ein u- und 
wer ein P-Kohlenstoffatom, wer hat uberhaupt schon einmal 
davon gehort, wie sieht es aus, welche Eigenschaften hat es, 
wo kommt es vor, welche Eigenschaften haben seine Verbin- 
dungen, wie ist sein chemisches Verhalten? - Wie gern hatte 
ich das Alles Tor Bearbeitung der zweiten Auflage meines 
kurzen Lehrbuchs der anorganischen Chemie ge wusst , wel- 
ches nun luckenhaft bleibt. Ich wiirde die Entdeckung von 
zweierlei Kohlenstoffatomen fur eine der interessantesten 
und wichtigsten Bereicherungen unserer Wissenschaft erach- 
ten, wenn dieselbe auf thatsachlichem Boden, und nicht auf 
dem B a e  y er'scher Naturphilosophie gewachsen ware, Wenn 
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auch die anderen Chemiker es sich gefalleil lassen, dass 
B a e  ye r  solchen, die Wissenschaft und die Leser hohnenden 
Unsinn schreibt, so nehme i c h wenigstens solche Beleidigung 
nicht ruhig hin. - Weiter ist sub 5) zu lesen: 

,,Der Indigo muss deshalb das a-Indogenid des Pseudo- 
,,isatins sein, wenn auch die directe Darstellung desselben 
,,BUS Indoxyl und Isatin oder Aethylpseudoisatin wegen 
,,der Tragkeit des in letzterem enthaltenen n-Sauerstoff- 
,,atoms nicht ausfiihrbar ist." 
Fiir seine Behauptung beziiglich der Zusammensetzung 

und Entstehung des Indigos behalt Baeye r  die Verant- 
wortlichkeit; es ware schade um's Papier, daruber Worte zu 
machen; nur zwei Punkte kann ich nicht mit Stillschweigen 
iibergehen. Wir lernen namlich aus letzterem Satze wenig- 
stens e i  n e Eigenschaft des a-Sauerstoffatoms kennen, nam- 
lich die T r a g  he i t  desselben. In  kiinftigen Lehrbiichern der 
anorganischen Chemie wird man lesen : ,,Der a-Sauerstoff, 
dessen andere Eigenschaften nur erst Baeye r  kennt, hat 
nach ihm die Eigenschaft, trage zu sein," woraus vielleicht 
weiter folgt, dass das p-Sauerstoffatom fleissig ist. D e r  
Sauerstoff , welcher sich energisch und leidenschaftlich mit 
Wasserstoff zu Wasser verbindet, ist deninach gewiss der 
f i -  Sauerstoff. 

Dem Strukturchemiker ist es Bediirfniss , A 1 le  s zu 
erklaren, und wenn das nicht gleich gehen will, so begiebt 
er sich an's Erfinden von Hypothesen. So e r f inde t  hier 
B a e  y e r  eine neue Eigenschaft des Sauerstoffs, seine Trag- 
heit, wie er den Mange1 an Stabilitat etlicher, von ihm 
gleichfalls erfundener anderer Verbindungen mit der Beweg- 
lichkeit des Wasserstoffatoms entschuldigt (s. S. 2189). 

Der Schluss des 6 5 ist schon oben (S. 30 ff.) behandelt. 

Ich habe diesen kritisch-chemischen Gang: ,,H eur ige r  
N o t h s t a n d  i n  de r  Chemie"  iiberschrieben. Wer bislang 
gezweifelt hat, dass ein solcher besteht, den aufzuklaren, ist 
Nichts geeigneter, als die eben kritisirte Abhandlung von 
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B a e y e r  , welche zugleich beredtes Zeugniss ablegt von der 
hochgradigen Verworrenheit der chemischen Begriffe bei 
den modernen, spiritistischen Structurchemikern, an deren 
Spitze jetzt B a e y e r steht. 

Man wird mir vorwerfen und hat mir vorgehalten, meirie 
scharfe Beurtheilung und die derben Abfertigungen B a e  y e r's? 
meine heftigen Angriffe gegen ihn und sein den gesunden Men- 
schenverstand oft in's Gesicht schlagendes Geschreibsel, seien 
unparlamentarisch und uncollegialisch. ich gebe das zu ; aber 
man beachte auch die Kehrseite; auf dieser steht geschrieben: 
,,Der Batnrphilosoph B a e y e r  hat seit Jahren durch die 
leiehtfertige Behandlung seiner chemischen Vorwiirfe die Ge- 
duld der Leser erschapft; er hat das chemische Publikum, 
obenan seine chemischen Collegen , durch die Zumuthung, 
die ungeniessbarsten Sachen schmackhaft zu . finden , un- 
ausgesetzt beleidigt." 

Ein Mann, der so rucksichtslos, wie B a e y e r , vorgeht, 
hat den Anspruch auf riicksichtsvolle Behandlung in gut 
parlamentarischer Form verscherzt ? und sich selbst die 
Schuld zuzuschreiben , wenn Fraktur mit ihm gesprochen 
wird, bis er zur Besinnung kommt. Bis dahin wird er an 
mir einen unermiidlichen Gegner finden. 

Ich werde nicht nachlassen, seine Versiindigungen an 
unserer Wissenschaft aufzudecken, und grell zu beleuch- 
ten, und ich hofl'e, dass es mir gelingen wird, den heurigen 
Nothstand, welchen nachst Keku lB  hauptsachlich B a e y e r  
verschuldet hat, zu beseitigen, damit zugleich auch die Natur- 
philosophie unseligen Andenkens und den Spiritismus aus 
der Chemie zu verbannen. 

Le ipz ig ,  3. Januar 1884. 




